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3etr,: Dr. HeTTL, Altauseee

Bezug: R l icksprache Leiter 40 / 8838 an 16.10.1952

Zeit :	 13. — 22.10.52.

Am Montag, den 13. traf ich mich, einem Wun.-,che Dr. HOTTLs
entsprechend,• mit ihm in MUnchen.

• Zu Beginn des , GesprAchs teilt er mir , mit, class er mtt'sei-
nem Buch nicht recht .vorwarts komme, da ihm allerhand . Material

•fehle, besonders im technischen Tell. Nach dem technischen Tell
befragt, erkl:irte er mir, dass •ihm dran . ldge, die Methoden des
ersten und , zweiten Weltkrieges in der MaterialUbermittlung . von

•der Front zur FAhrung zu erfahren, und fragte, ob ich ihm hel-

fen )(brine. Ich erklUrte mich als absblut unzustdridig fUr .eine
4erartige HilfsstellUng und verwies ihn auf seine Beknnnten,
wie Dr. T ,, os, von Winkler, Hdsselbart usw, Er less darauf'das
Thema fallen und erkl'irte mir auf Befraf1,-In nach seinem Ergehen,
dass er mit seinem • Buch jetzt in italienischer und franzdsischer
Ubersetzung in Italien und Fr3nkreich herauskome. (Die italie-
nische Ausgabe enthAlt angeblich sein Bild, untersch.rieben mit
Decknamen!)

Auf die Frag. e, W3S er in Deutsland Wolle, antwortete er

anfangs etwas susweichend, erk1J.rte 	 aber darn folgendes:

Er sei seit 1Thgerer Zeit in Kontakt . .mit Friedrich Wilhelm HEINTZ,
der ihn unter allerlei lersorechungen bewogen babe, sich wieder
um die Aktivierung uenr alten Mitarbeiter zu beMihen.. Im Hin-
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blick auf die kommende deutsche Abwehr habe er dieser Ditte

stettgegeben, was mit allerhand , Unkosten verbunden gewesen

and nun stelle sich heraus, das HEINTZ ihm zu viel versprochen

habe, bzw. ibn nicht Uberhehmen 'Onne.

.Er selbst wolle, wenn mOglich, noch nach Bonn fahren und

dik_se Dinge grundsdtzlich kldren. Dies geschehe nicht seinet-

wegen, da er persOnlich nicht darauf angewiesen sei, aber er ha-

be semen Ieuten bei der Aktivierung zur Mitarbeit auch Zusagen

machen mUssen, und befinde sich deshalb in einer schiefen Lage

diesen gegenUber. U.a. erklarte ar, dass irgendwo einige Manner

sitzen mita-ten, die'sehr Stark daran interessiert waren, ihn zu

diffamieren. Er habe mir bereits im vorigen Jahr gesagt, dass

die AnwIrfe gegen ihn 1.uf irgendwelche dumme Redensarten von

KERNMEYER zurUckzufUh r li seien. Nichts-von dem, was ihm vorge-

worfen wurde, stimme, a 	 llerw.,nigsten, dass er sich 1945 an

	

t..)afm(6,5 	 Geldern des Amtes VI bereichert habe. Er mUese jetzt im Inter-

	

0-iffr■!	 eese seiner Person diesen Dingen nachgeben und es wUrde ihm be-

• stimmt gelingen, den Urheber der GerUchtemacherei herauszufinden.

Die Unterredang dauerte etwa 1 Stunde. Dr. HOTTL will bei

seiner RUckkehr nach Osterreich versuchen, mich nochmals zu spre-

chen. WahrscheinliCh kommt er an einem Sonnabend oder Sonntag zu

mir in die Wohnung nach Reichenhall. Solite dies nicht mOglich

sein, will er gelegentlich in der nachsten Zeit mich nochmals auf-

suchen und Uber die Ergebnisse seiner Besprechungen im Bundesge-

'biet berichten.

Von mir selbst nimmt er an, dass ich ircendwo beim Verfassungs7

schutz oder bei .der Folizei gelandet eel.

Bis jetzt konnte ich . festetellen, doss er euf seiner Reise

• mit folgenden Fersonen zusammenkam:

1. von FRANKENBERG, Stuttgart.
•

Arbeitet mit HTTI, schrift11-0&-

2,ich zusammen.	 Angeblichi

Jei EOHSCHE beschaftigt.

2. Pr.Dr.DRLIHAUPT, 	 Stuttgart. Besitzerin eines Verlags,

die HOTas Blicher verlegt.

3. •Dr. MOLLER, Reichenhall, )


